<gg                      H: Einführung in die Kinetik des Kreisels,
In der'That konnten wir in § 6 des vorigen Kapitels die reguläre Pr'äcessionsbewegung dadurch charakterisieren, dafs die Kurven bez. die Kegel der Polhodie und Herpolliodie Kreise bez. Kreiskegel waren. Die Axe der Präcession ist die" Impulsaxe. Die genauere Klassifizierung dieser Präcessionsbewegung im Sinne der Unterscheidungen von pag. 51 wollen wir uns für später aufsparen.
In dein Spezialfalle des symmetrischen Kreisels führt auch folgende .Überlegung zum Ziele/ welche vielleicht noch einfächer und näiier-liegend als die frühere ist. Wir nehmen die Impulsaxe wieder vertikal nach oben gerichtet an und zeichnen die Figurenaxe in der Anfangslage unter einem beliebigen Winkel # gegen diese geneigt. Aus der Lage von Impuls- und Figurenaxe folgt die Lage der in-stantanen Drehungsaxe. Diese liegt nach der pag, 106 mitgeteilten Konstruktion stets in derselben Ebene mit der Impuls- und Figuren-axe und teilt den Winkel #, wie wir kurz sägen können, in einem, festen (nur von der Massenverteilung des Kreisels, d. h. von den Werten A und G abhängigen) Verhältnisse u. zw. innen oder aüfeen, je nachdem der Kreisel ein verlängerter oder abgeplatteter ist* Der gröfseren Deutlichkeit wegen legen wir um 0 die Einheitskugel und markieren ihre Durcfa.-stofsungspunkte mit der Impuls-, der Rotationsund der Figurenaxe, welche wir bes. mit J, E und F bezeichnen. Der Punkt J ist nach unserem fundamentalen Prinzip ein fester Punkt, der „Nordpol" der Kugel Die Punkte R und F dagegen sind beweglich; wir behaupten, daß sie je einen Parallelkreis um den Nordpol beschreiben.
In der That (vgl Fig. 17), die instantane Bewegung des Kreisels besteht in einer Drehung um OB. Der Punkt F wandert dabei, weil F und. jß auf demselben Meridiane der Kugel liegen, im ersten Augenblicke in Richtung des durch F gehenden Parallelkreises, so dafs der Winkel # zunächst nicht geändert wird. In Folge dessen mufs jetzt eine andere Gerade des Körpers, welche in der Meridianebene JOF enthalten ist, die Rolle der Drehungsaxe übernehmen. Bezeichnen wir ihren Schnittpunkt mit der Einheitskugel wieder durch R, so liegt E auf dem Meridiane JF. Da nun dieser Punkt den Bogen JF in einem festen Verhältnisse teilt und da der Bogen JF seine anfängliche Länge behalten hat, muls auch der Bogen JE die ursprüngliche öröfse haben. R wandert also im ersten Augenblicke gleichfalls auf dem
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Piff. 17.

